
Kühlung Kissen
Maybaum

Erwarten Sie Innovation.

Dieses Kühlkissen repräsentiert das Beste in der Körperkühlungstechnologie. Nach 3

Jahren Entwicklungszeit hat unser Team von Produktinnovatoren ein Kissen entwickelt,

das auf dem Markt einzigartig ist und die stabilsten Temperaturen garantiert, um Sie

länger kühl zu halten.

Das Kissen ist anpassungsfähig an Ihre Bedürfnisse - es ist ein kühles, bequemes

Posterior-Pad für zu Hause, das Auto, den Zug; ein super kuscheliges Sofakissen für

die überraschenden Hitzewellen im Sommer; eine kalte Kompresse zur Kühlung und

Beruhigung von Schmerzen und Verspannungen im Nacken, im Rücken, in den Händen,

in den Knöcheln. Dieses Kissen kann sogar Ihr Telefon, Ihren Laptop und Ihr Tablet

abkühlen, wenn sie ein wenig heiß werden. Das ist eine Weltneuheit und das Beste der

Welt.

Das Geheimnis ist Einfachheit

Dieses leichte und schlanke Kissen ist so genial wie praktisch - legen Sie es einfach in

den Kühlschrank, um die fortschrittliche Kühltechnologie zu aktivieren, und innerhalb

von 3 Stunden sind Sie bereit für den perfekten Nachtschlaf und wachen erfrischt und

bereit für den Tag auf. Und weil es quadratisch zusammengefaltet oder sogar

zusammengerollt werden kann, passt es auch in kleine Räume, vom kompakten

Kühlschrank bis zum Handgepäck und Rucksack.

Behalten Sie einen kühlen Kopf mit dem technologisch 

fortschrittlichsten Kühlkissen der Welt, das in Deutschland 

entwickelt wurde. 



Optimale Temperatur und Position
Medizinische Forschungen haben gezeigt, dass die ideale
Temperatur für den Körper, um sich einzugewöhnen und
eine gute Nachtruhe aufrechtzuerhalten, bei 17°C liegt.
Aus diesem Grund hat Maybaum nach jahrelanger
Forschung und Entwicklung diese Wissenschaft endlich für
den Verbrauchermarkt reproduziert und bietet Ihnen die
weltweit fortschrittlichste Kühlformel ihrer Art, die eine
durchschnittliche Temperatur über 2 Stunden bei - Sie
ahnen es - perfekten 17°C hält.
Das Kissen ist druckempfindlich und verfügt über eine
revolutionäre Memory-Kühlmittelformel, die sich
automatisch an Ihre bevorzugte Position anpasst.

Fortschrittliche Technologie made in Germany
Das Kühlkissen ist in 9 gleiche Kammern unterteilt, die mit

einer neuen und innovativen Formel gefüllt sind. Gewonnen

durch die Mischung verschiedener Paraffine und

Zelluloseflocken, entwickelt von unserer Forschungs- und

Entwicklungsabteilung in Deutschland, ist dieses

revolutionäre Kühlmittel leichter als jede andere

Kühltechnologie.

Immer der Zeit voraus, wenn es um Nachhaltigkeit geht,

wird die Second Skin Textilhülle aus biologisch abbaubarem

Material hergestellt, um die Auswirkungen auf die Umwelt

zu reduzieren.

Komfort für Geist, Körper und Seele.

Physio-Pflege und therapeutische Hilfe
Die kühlende Wirkung dieses Kissens kann zur Behandlung

und Beruhigung aller Körperbereiche genutzt werden, die

überhitzt und unangenehm sind - legen Sie das Kissen

einfach quer, über, unter oder um schmerzende Muskeln

und entzündete Gelenke, um sich nach einem langen Tag zu

entspannen.

Komfort von innen nach außen - Die "zweite Haut" aus

weichem, stilvollem Textil ist aus einem glatten Stoff

gefertigt, der Sie in mehrfacher Hinsicht kühl hält! Auch

maschinenwaschbar für einfache Reinigung.

Ihre Vorteile auf einen Blick : 

• Innovatives Kühlmittel

• Längste Einsatzdauer

• Geringes Gewicht

• Inklusive Stoffhülle

• Optimale Temperatur

• Biologisch abbaubarer Kunststoff

• Komfortables Formgedächtnis 

• Hergestellt in Deutschland

Erfrischen Sie sich an heißen Tagen... und 

vieles mehr!




